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Liebe Genossinnen und Genossen  

Seit wir im März das letzte Monatsblättli der SP Ostermundigen ver-
schickt haben, wurde unser Leben gründlich auf den Kopf gestellt. Wer 
hätte sich das vorstellen können: Pandemie, Notrecht, Lockdown, Kurz-
arbeit und Arbeitslosigkeit, Schul- und Grenzschliessungen.  

Wir hoffen, dass ihr alle einen Weg gefunden habt, mit dieser Situation 
zurecht zu kommen. Wenn jemand Unterstützung braucht oder einfach 
mal jemanden zum Telefonieren, dann könnt ihr gerne mich oder ein an-
deres Vorstandsmitglied kontaktieren, wir werden helfen, so gut wir 
können.  

Trotz Corona-Krise geht das Leben weiter und wir stecken mitten in den 
Vorbereitungen für den Gemeindewahlkampf: Wir schreiben Bantiger-
Artikel, erstellen Beiträge auf Facebook, gestalten Flyer und hecken Akti-
onen aus, die man trotz Corona durchführen kann. Wenn jemand mithel-
fen will, ist das immer noch sehr willkommen, bitte einfach bei mir mel-
den.  

Der Vorstand hat inzwischen auch die beiden letzten „leeren Linien“ auf 
der GGR-Liste füllen können: Wir haben Peter „Pesche“ Burri und Lukas 
Rohrer nachnominiert. Herzlichen Dank für euren Einsatz!  

Ich freue mich auch, dass wir trotz Corona im Juni unsere Sektionsver-
sammlung durchführen können. Den Umständen entsprechend virtuell 



statt physisch, aber wir sind überzeugt, dass wir auch so angeregte Dis-
kussionen führen können.  

Solidarische Grüsse  

Kathrin Balmer, Sektionspräsidentin (078 727 69 72, kathrin_bal-
mer@gmx.ch) 

 

 

Liebe Mitglieder und Sympatisant*innen 
 
Es wird immer klarer: Wahlkämpfe werden heute - nicht nur, aber im-
mer öfter - im Internet geschlagen. Wir möchten diesen Herbst auf Social 
Media aktiv sein und so einen kleinen - oder grossen - Vorsprung vor 
den anderen Parteien ergattern. Dazu müssen wir wissen, wer wie in 
den Social Media unterwegs ist. Zu diesem Zweck haben wir eine Um-
frage erstellt. 

Bitte füllt doch diese Umfrage aus, und zwar bis spätestens am 10. Juni.  

Vielen Dank! 
 

 

Hier geht’s zur 
Umfrage 

(Zeitlicher Aufwand: 5 Minu-
ten) 

 
  

  

Social Media in der SP Ostermundigen 

(Umfrage) 

mailto:kathrin_balmer@gmx.ch
mailto:kathrin_balmer@gmx.ch
https://deref-gmx.net/mail/client/y799MA0EWWI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2Fsocial_media_spo


 

 

 

zur  Sektionsversammlung 
Zeit:  Mittwoch, 10. Juni 2020, 20h00 
Ort:  Jede*r bei sich zuhause vor dem Bildschirm! 

Die Versammlung wird mit Hilfe des Video-Konferenz-Programms „zoom“ 

durchgeführt. Der Beitritts-Link dazu wird erst am 9. Juni verschickt, damit ihn 

alle am 10. Juni im Mail-Meer leichter wieder finden! 

Wer das Konferenzprogramm „zoom“ noch nicht kennt, hat am 10. Juni gleich 

vor der Sektionsversammlung, um 19h30, die Gelegenheit, es kennen zu lernen 

– es lohnt sich wirklich, auch für den privaten Gebrauch!! Auch zu dieser Kurz-

einführung folgt alles Nähere am 9. Juni per Mail. Wer nicht solange warten 

möchte, möge sich schon jetzt mit Pierre Casetti in Verbindung setzen 

(pcasetti@hotmail.com oder 079 900 83 79) 

 

Thema: Verkehr in Ostermundigen 

Yves Gaudens, Abteilungsleiter Tiefbau und Be-
triebe der Gemeinde Ostermundigen, präsentiert 
uns auf Einladung unseres Gemeinderats Andreas 
Thomann, Departementsvorsteher Tiefbau und Be-
triebe, an der Sektionsversammlung aktuelle Ver-

kehrsthemen. Er stellt die Resultate aus der Ver-
kehrserhebung vor und erklärt uns, wie die Mes-
sungen funktionieren und welche Schlüsse die Ge-
meinde daraus gezogen hat. Darüber hinaus infor-
miert er uns über den aktuellen Stand der Velo-

hauptrouten Stadt Bern - Ostermundigen und über 
die Velonetzlücken, bei denen die Gemeinde Verbes-
serungspotential sieht. Er steht anschliessend für Fra-
gen und Anregungen zur Verfügung. Andreas 
Thomann wird ebenfalls dabei sein und unsere Anlie-
gen zum Verkehr und vor allem zum Velo so gut als 
möglich weitertragen. 

mailto:pcasetti@hotmail.com


Sechs Gemeinden könnten zu einer Stadtre-

gion fusionieren… 
 
…dies der Titel des lesenswerten Beitrags, der in „präsenz“, dem Maga-
zin der Berner Fachhochschule bfh, als Kommentar zur Fusionsstudie 
der bfh erschienen ist und den Ruedi Alther allen zur Lektüre empfiehlt. 
Hier kann man sehen, dass er – wie immer – recht hat!  
 

 

 
 

       Mai – Dezember 2020 

 

   Sektionsversammlungen 

   Mittwoch, 10. Juni (siehe oben) 

   Mittwoch, 16. September 

   Mittwoch, 25. November 

Anlässe und Lustbarkeiten (soweit bereits fixiert) 

Samstag, 15. August, 17h00-22h00: Grillanlass (neues Datum wegen ei-

ner Terminkollision!) 

Freitag, 4. Dezember, 18h30-22h00 Chlousehöck 

https://www.dropbox.com/s/z9env10q4bb960c/praesenz-1-20-bfh.pdf?dl=0

